Studienstiftung Saar: eurodata setzt Förderung von Studenten fort
Softwarehersteller vergibt 10 Deutschland-Stipendien und 5 Saarland-Stipendien
Saarbrücken, 16. Juli 2020 – Zum Wintersemester 2020/21 legt eurodata zum wiederholten
Mal seine beliebten Stipendien auf. Bereits seit 2016 engagiert sich eurodata bei der
Studienstiftung Saar und bietet Studenten darüber hinaus die Möglichkeit, den Alltag eines
Softwareherstellers aus der Nähe kennenzulernen.
In Kooperation mit der Studienstiftung Saar finanziert eurodata im Rahmen seiner eurodata
Stipendien fünf Saarland-Stipendien mit einer Laufzeit von jeweils zwei Jahren sowie 10
Deutschland-Stipendien, mit einer jeweils einjährigen Laufzeit. In den letzten Jahren hat das
Unternehmen schon 26 Stipendien vergeben und wird dieses Engagement auch in Zukunft weiter
fortsetzen.
Dieter Leinen, Vorstand der eurodata AG: „Die Aus- und Weiterbildung der nachwachsenden
Generation liegt uns sehr am Herzen. Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, unser
Engagement im Bereich der universitären Ausbildung fortzusetzen. Seit Jahren beobachte ich,
mit welchem Enthusiasmus sich junge Menschen für ihre Ideen, Überzeugungen und Zukunft
einsetzen. Es ist schön, dass wir mit unseren Stipendien einen Teil dazu beitragen können, dass
diese Studenten ihren Weg gehen und ihren Teil zur Weiterentwicklung unserer Wirtschaft und
Gesellschaft beisteuern.“
Studenten, die sich für ein eurodata-Stipendium interessieren, müssen ein mehrstufiges
Auswahlverfahren durchlaufen. Die Deutschland-Stipendien werden unmittelbar von den
verschiedenen Hochschulen vergeben. Darüber hinaus ist eurodata bei der Auswahl der
Stipendiaten der Saarland-Stipendien beteiligt. Der Schwerpunkt der Saarland-Stipendien liegt
nach wie vor in den Bereichen Informatik und Betriebswirtschaft – und hier in erster Linie in
Marketing und Vertrieb. „Mit den eurodata-Stipendien möchten wir nicht nur begabte Studenten
unterstützen, sondern uns auch als potenzieller Arbeitgeber ins Gespräch bringen. Sicherlich gilt
das vorrangig für die Universität und die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Aber unabhängig davon freuen wir uns zudem über Stellenbewerbungen aus anderen Regionen,
vor allem, wenn es dabei um den Informatikbereich geht“, sagt Dieter Leinen.
Seit über 55 Jahren gibt es das Unternehmen bereits und es gilt als Hidden Champion der IT.
Wer also als Werkstudent Einblick in die Arbeitswelt eines Softwareunternehmens mit rund 500
Mitarbeitern bekommen möchte, ist in der eurodata Zentrale in Saarbrücken genau richtig
aufgehoben. Nicht nur, weil hier Themen wie die Digitalisierung, Cloudtechnologie oder eine
SCRUM-basierte Softwareentwicklung an der Tagesordnung sind, sondern auch weil in der
Zentrale das Herzstück der eurodata, das zertifizierte Rechenzentrum des Unternehmens, steht.
Details zu den Stipendien unter: https://www.eurodata.de/eurodata-stipendium oder unter
https://studienstiftungsaar.de/
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Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen
kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von
besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des
eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem
in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.
Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein
vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme
sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller
Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission.
www.eurodata.de

